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Psalm 51 

Die folgende Hinführung nimmt die Überschrift in den Versen 1 und 2 auf. Sie kann natürlich auch 

entfallen. 

Der Psalm kann, anders als im EG abgedruckt, auch Zeile für Zeile gelesen werden. Darum ist er hier 

so gesetzt wie in der Lutherbibel und nimmt den hebräischen Parallelismus membrorum auf. 

 

Ein Gebet Davids. König war er. König von Israel. 

Ein König, der sich schuldig gemacht hatte. 

Er hatte sich eine verheiratete Frau genommen. Einfach so. 

Dann hatte er ihren Ehemann in den Tod geschickt. 

Aber Nathan hat ihn zur Rede gestellt. Nathan der Prophet. 

Der hatte keine Angst vor dem Mächtigen. 

Er hat David die Augen geöffnet.  

Und der Könige betete zu Gott – voller Reue: 

 

3 Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte,  

und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. 

4 Wasche mich rein von meiner Missetat,  

und reinige mich von meiner Sünde; 

5 denn  ich erkenne meine Missetat,  

und meine Sünde ist immer vor mir. 

6 An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan,   

auf dass du recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. 

8 Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt,  

und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. 

10 Lass mich hören Freude und Wonne, 

dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast.  

11 Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden,  

und tilge alle meine Missetat. 

12 Schaffe in mir, Gott, ein  reines Herz,  

und gib mir einen  neuen, beständigen Geist. 

13 Verwirf mich nicht von deinem Angesicht,  

und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. 

14 Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, 

 und mit einem willigen Geist rüste mich aus. 
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Gebet 

Gott, hier sind wir. 

Vor dir. 

Du liebst uns. Du trägst uns. 

Dir vertrauen wir. 

Darum erzählen wir dir, wo wir schuldig geworden sind. 

Wo wir Menschen verletzt haben. 

Wo wir deine Schöpfung beschädigt haben. 

Wo wir uns selbst geschadet haben. 

Wo wir dich vergessen haben. 

 

Das erzählen wir dir jetzt – in der Stille. 

 

Stille 

 

Verbirg dein Antlitz vor unseren Sünden,  

und tilge alle unsere Missetat. 

Lass uns hören Freude und Wonne. 

Schaffe in uns, Gott, ein reines Herz, 

und gib uns einen neuen beständigen Geist. 

Amen. 

 

 

Fürbitten 

Freude und Wonne – das willst du für uns, Gott. 

Das willst du für alle Menschen. 

Aber so ist es nicht, nicht überall. 

Wir sehen viel Traurigkeit und Verzweiflung. 

 

In den Gesichtern der Menschen, die des Lebens müde sind. 

In den Arbeitsagenturen. 

Auf der Straße sitzend, mit einem Korb vor sich,  

um Geld bittend, 

um Zuwendung, 

um Anerkennung, 

um Gerechtigkeit. 

Lass sie nicht allein. 

 

Zu dir rufen wir: (Liedruf z.B. EG 178.12 Kyrie eleison) 

 

Wir sehen den Hunger nach Liebe. 

In den Augen vieler Kinder hier bei uns, 

die morgens ohne Frühstück in die Schule gehen, 

die nicht das Geld haben für eine Klassenfahrt, 

die hungern nach Liebe und Sicherheit. 
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Lass sie nicht allein. 

 

Zu dir rufen wir: (Liedruf) 

 

Wir sehen die Verzweiflung der Menschen im Irak,  

im Südsudan, in Syrien, in der Ukraine, in der Zentralafrikanischen Republik.  

Schüsse, Bomben, Terror, Vergewaltigungen, Verschleppung. 

So viele traumatisierte Menschen! 

Lass sie nicht allein. 

 

Zu dir rufen wir: (Liedruf) 

 

Wir sehen den Kleinglauben bei uns. 

Menschen, die nicht mehr hinsehen können auf das Elend. 

Die sich erschlagen fühlen von all dem Bösen. 

Die meinen, dass die Welt aus den Fugen geraten ist. 

Lass sie nicht allein. 

 

Zu dir rufen wir: (Liedruf) 

 

In der Stille nennen wir dir die Menschen, die uns besonders am Herzen liegen. 

 

Stille 

 

Lass sie nicht allein. 

Lass uns nicht allein. 

Nicht mit unserer Schuld.  

Nicht mit unserer Traurigkeit. 

Nicht mit unserem Kleinglauben. 

Bleibe bei uns. 

Erfreue uns mit deiner Hilfe. 

Und mit deinem Geist rüste uns aus. 

Amen. 

 

Vaterunser 

 

 

 

 

 


